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Ostern vor rund 2000 Jahren - die Welt steht Kopf! Nichts ist, wie es 
war! Erst der grausame Abschied unterm Kreuz, dann die wundersa-
me Wiederauferstehung.

Ostern im Jahr 2021 - und irgendwie steht die Welt schon wieder Kopf! Seit
einem Jahr leidet unser Leben unter Corona, wir vermissen die sozialen Kon-
takte - und da, wo sie möglich sind, begleitet viele die Angst. Auch da, wo
wir Ostergottesdienste feiern - werden Menschen aus Sorge um die Gesund-
heit zu Hause bleiben.

Damit Sie auch heuer das Fest der Auferstehung mitfeiern können, haben wir
dieses Heft für Sie entworfen. Feiern Sie mit uns und der Christenheit rund
um den Globus: Der Herr ist auferstanden, Halleluja!

Ihre Pfarrer Stefan Merz (V.i.S.d.P.), Ekkehard Aupperle

       Wenn Dein Kind Dich fragt...
...was ist eigentlich Gründonnerstag?

Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passafest. Ein großes Abendessen ge-
hört mit dazu. Und als alle am Tisch sitzen, erklärt Jesus: Ich bin wie dieses
Brot. Das macht euch satt und gibt euch Kraft. Und ich bin wie dieser Wein.
Der stillt euren Durst. Ich werde mein Leben und mein Blut für euch geben.
Und immer, wenn ihr gemeinsam so Brot essen und Wein trinken werdet, da
werde ich bei euch sein - Ehrenwort! Und nach diesem Abendmahl wurde Je-
sus verhaftet.

Lieder zum Gründonnerstag
<=  Ich bin das Brot, lade euch ein

Loben wollen wir und ehren =>

 VORWORT

 Gründonnerstag



Abendandacht zum Gründonnerstag
 Unsere Hilfe kommt von dem Herrn,

der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.

Eingangsgebet
 Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich auf uns her-

ab dein Erbarmen. Dein ist der Tag, und dein ist die Nacht. Lass, wenn
des Tages Schein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Gelei-
te uns zur Ruhe der Nacht und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit.
Amen.

Impuls zum Nachdenken
 1. Korinther 10, 16 +17

„Gemeinschaft“  ist  das  Stichwort.
Gemeinschaft  mit  Gott,  mit  den
Christinnen  und  Christen  auf  der
ganzen  Welt.  Ich  bin  ein  Teil  des
großen Ganzen! Das ist Abendmahl.
Starke Worte - gerade in einer Zeit,
in der es kaum Gemeinschaft gibt; in
der  Gemeinschaft  manchmal  sogar
zur Bedrohung wird.

Egal ob wir das
Abendmahl
heute  alleine
für  uns,  vor  dem  Computer  oder
Fernseher  bei  einem  Videogottes-
dienst oder „in echt“ in einer Kirche
feiern - wir feiern es gemeinsam. Je-
sus ist in Brot und Wein (oder Trau-
bensaft) mittendrin und wir gehören
fest mit dazu! 

Gemeinsam zu Abend essen
Wo es möglich ist, bietet es sich an, jetzt gemeinsam zu essen. Wo Brot und
Wein oder Traubensaft geteilt wird, können darüber auch die Einsetzungs-
worte (Gesangbuch Seite 1174) gesprochen werden. Das Sakrament des Alta-
res wirkt und hat Kraft, wo immer zwei oder drei Menschen in Jesu Namen
gemeinsam feiern.

Gebet zur Nacht
 Ich danke dir, mein Herr Jesus Christus, für die Gemeinschaft in deinem

Abendmahl. Lass mich nun Ruhe finden und wecke mich morgen fröhlich
auf. In Jesu Namen, AMEN.

 Gründonnerstag



Wenn Dein Kind Dich fragt...
...was ist eigentlich Karfreitag?

Heute erinnern wir uns daran, dass Jesus am Kreuz ge-
storben ist. Ein trauriger Tag. Wir können es selbst nicht
ganz verstehen, aber Gott hat das für uns gemacht: Jesus
wurde bestraft, obwohl er unschuldig war. Wir sind nicht
immer  so  unschuldig  -  und  werden  nicht  bestraft.
Warum? Weil Jesus diese Strafe, die eigentlich für uns gemeint war, schon
längst bezahlt hat. Schwer zu verstehen - aber eigentlich gut zu wissen.

Hausandacht zum Karfreitag
 Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. AMEN.

Psalmgebet

Lieder zum Karfreitag
<= Zwischen Himmel und Erde ist ein 
Riss (Zwischenzeit)

Herzliebster Jesu, was hast
du verbrochen =>

Karfreitag



Impuls zum Nachdenken
 Joh 19, 16-30

Eine düstere Szene. Wie ein Verbre-
cher wird Jesus verurteilt und hinge-
richtet.  Und das alles für uns? Un-
vorstellbar!

Dieses Bild von einer Schuld, die un-
bedingt  zu  begleichen  ist,  das
kommt uns so fremd vor. Aber ist es
denn tatsächlich so weit hergeholt? 

Wie oft denke ich mir: Da ist noch
eine  Rechnung  offen!  So  leicht
kommst  du  mir  ned  davon!  Und
manchmal  ist  es  auch  die  eigene
Schuld,  die  drückt.  Gerade  dann,
wenn man's nicht mehr gutmachen
kann. „Hätt ich bloß...“

Dann ist dieses Bild auf einmal doch
nicht  mehr  so  fremd.  Für  all  diese
offenen Rechnungen, für all das, was
wir nicht mehr gut machen können,
hat sich Jesus Christus hingegeben.
Für all das, was ich im Leben schul-
dig geblieben bin, hat er mit seinem
Leben bezahlt.

Aber  ist  das  dann  nicht  ein  Grund
zur  Freude?  Sicher.  Übermorgen!
Dann werden wir feiern. Heute aber
nehme ich mir Zeit, drüber nachzu-
denken, welche offenen Rechnungen
aus  meinem Leben  Jesus  beglichen
hat.

Beichte
 Eine Anregung zur Beichte finden Sie im Gesangbuch ab Nr. 883

 Ich danke dir, mein Gott, für die Vergebung, die du mir schenkst. Lass
mich nicht nur mit Worten dankbar sein, sondern auch vergeben, wenn
andere mir schaden oder weh tun. Ich weiß, mein Gott, es wird nicht al-
les ganz anders werden in meinem Leben, aber ich vertraue darauf, dass
du mich nicht verwirfst. Ich danke dir, Herr, dass ich solches Vertrauen
haben darf, weil du unsere Schuld getragen hast. AMEN.

Segen
 Bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott. So segne uns der 

dreieinige Gott, + Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.

Karfreitag



      Wenn Dein Kind Dich fragt...
...was ist eigentlich Ostern?

Ostern ist wie Weihnachten - im Frühling:
Wir feiern ein Jesus-Fest. Wir feiern, dass
Jesus  auferstanden  ist.  Am  dritten  Tag
(der Freitag wird als Tag eins mitgezählt)
wollten die Frauen den toten Jesus noch
einsalben. Das war so üblich damals. Aber
das Grab war leer! Jesus lag nicht mehr drin! Und nach und nach haben die
Leute gemerkt:  Jesus ist  auferstanden, er  ist  tasächlich auferstanden! Am
Ende behalten nicht die Bösen Recht, nicht mal der Tod. Bei Gott siegt das
Leben!

Hausandacht für den Ostersonntag
 Wir feiern Gott, der die Welt und uns erschaffen hat. Wir feiern Jesus,

der auferstanden ist und bis heute lebt. Wir feiern den Heiligen Geist,
der uns in schweren Zeiten tröstet und Kraft gibt.

Osterpsalm
Ps 118 in Auszügen - nach der Basis-Bibel

Jubelrufe  und  Siegeslie-
der erklingen in den Zel-
ten,  wo  die  Gerechten
wohnen: »Die starke Hand
des  Herrn  wirkt  mit
Macht!

Die starke Hand des Herrn ist hoch
erhoben! Die starke Hand des Herrn
wirkt mit Macht!«

Ich  werde  nicht  sterben,  sondern
leben und  erzählen,  was  der  Herr
getan hat!

Der Stein, den die Bauleu-
te  verworfen  haben,  der
ist zum Grundstein gewor-
den.  Vom  Herrn  wurde
dies  bewirkt.  Es  ist  ein

Wunder in unseren Augen.

Dies ist der Tag, den der Herr ge-
macht  hat.  Lasst  uns  jubeln  und
uns freuen über ihn!

Halleluja, der Herr ist auferstanden,
Halleluja!

OSTERSONNTAG



Impuls zum Nachdenken
 Matthäus 28, 1-10 - Das Osterevangelium

Wie müssen sich die  Frauen wohl
gefühlt  haben!  Niedergeschlagen,
voller Sorge, wie's nun weitergehen
soll.  Vielleicht  auch  voller  Angst
vor der Zukunft. Was sie jetzt hält:
Die  Tradition.  Ein  Toter  muss  ge-
salbt werden, das macht man. Tra-
dition gibt Sicherheit in unsicheren
Zeiten.  Sie  führt  die  Frauen  zum
Grab.

Und  dann das:  Das  Grab  ist  leer!
Jesus  ist  auferstanden,  er  ist  tat-
sächlich auferstanden! Das unfass-
bare  Ende  des  Karfreitags  findet

eine noch viel unglaublichere Fort-
setzung am Ostersonntag!

In dieser Hoffnung feiern wir auch
heuer Ostern.  Egal  was uns ängs-
tigt,  egal  was  uns Sorge  macht -
die Hoffnung auf Gott darf größer
sein. Mit der Christenheit rund um
den Erdball feiern wir das Fest der
Auferstehung.  Egal  wie  machtvoll
der  Tod  ist,  das  Leben  ist  noch
machtvoller!  Christ  ist  erstanden,
er lebt - und wir werden auch le-
ben,  Halleluja!  Und  natürlich:
Frohe Ostern!

Gebet & Ostersegen
 Jesus Christus, du hast den Tod besiegt und bist auferstanden. Die Sonne

des Ostermorgens hat die Nacht vertrieben. Lass deine Sonne auch heute
für uns scheinen; lass sie Ängste und Sorgen überstrahlen; lass sie Licht
in die Dunkelheit unseres Lebens bringen. Sei du das Licht unseres Le-
bens! Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name..... AMEN

 Es ist Ostern - der Auferstandene befreie uns von Sorgen und Leid!
Es ist Ostern - der Auferstandene bleibe an unserer Seite!
Es ist Ostern - der Auferstandene schenke uns Vertrauen in Gottes Wege!
So segne uns Gott, + Vater, Sohn und Heiliger Geist. AMEN.

Lieder zum Osterfest

Die Sonne geht auf
(Kinderchor)

Jesus, meine
Hoffnung, lebt
(Büchenbach)

Auf, auf, mein Herz,
mit Freuden

Er ist erstanden,
halleluja!

 OSTERSONNTAG



Emmausgang am Ostermontag
An  vielen  Orten  feiern  wir  heute  „Gottesdienst

unterwegs“. Vielleicht machen auch Sie sich zu ei-
nem solchen Osterspaziergang auf?

An einem besonderen Ort beginnen
Ihre Kirche, eine schöne Kapelle, ein Wegkreuz... suchen
Sie sich einen schönen Startort aus.
Beten Sie gemeinsam: „Gott, Vater, Sohn und Heiliger
Geist. In deinem Namen machen wir uns auf den Weg,
geh du mit! Lass uns Ruhe finden in dir und zeige du
uns die Wege, die wir in dieser Zeit getrost gehen kön-
nen. In Jesu Namen. AMEN.“

Unterwegs sein
Heute  stehen  die  „Emmausjünger“  im  Mittelpunkt  -
nachzulesen  im  Lukasevangelium,  Kapitel  24,  13-32.
Auf dem Heimweg begegnen sie Jesus und reden über
Gott und die Welt - das können wir auch!
In welchen Momenten in meinem Leben habe ich Gott
vergeblich gesucht - und wo habe ich seine Nähe er-
fahren? Was verdanke ich Gott - und welche Bitte für
die kommende Zeit habe ich an ihn?

Gott danken!
Ja, genau, Gott danken! Nicht weil alles toll wäre, son-
dern obwohl nicht alles toll ist. Danke für all die Men-
schen, die für uns arbeiten; danke für Telephon und In-
ternet zum Kontakthalten; danke für...
Vielleicht fällt Ihnen jetzt ja auch ein Osterlied ein?

Gemeinsam essen
Die  Emmausjünger  erkennen  Jesus,  als  er  das  Brot
bricht  -  der  Kreis  zum Gründonnerstag schließt  sich.
Gönnen wir uns ein paar Ostereier oder ein Osterlamm.
Gemeinsam mit einem Vater Unser und dem Wissen: Du
bist  gesegnet,  im Namen des + Vaters  und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN.

Ostermontag
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